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Siureplatzwechsel in festen Phasen. 1. 
Carbonate der Erdalkalien und Magnesiumcarbonat. 

Von J. ARVLD 'HEDVALL und J. HEUBERGER.") 
Mit 1 Figur irn Text. 

Die ,,l)issoziationstemperatur"l) von CaCO,, SrCO,, BaCO, und 
MgCO, wurde von HEDVALL~) in einer fiuheren Arbeit durch Aufnahnie 
von Erhitzuqkurven ermittelt. Die sehr gute Ubereinstimmung mit 
den neuesten nach der statischen Methode erhaltenen Werten hat die 
Zuverliissigkeit dieses au5erst bequemen und schnellen Verfahrens be- 
statigt, mit welchem man allerdings n u  diesen einen Punkt der 
Dampfdruckkurve bestimmen kann. Die betreffenden Temperaturen 
sind z. B. fiir CaCO, und BaCO, 9180 und 1360O. Die ubrigen Teile 
der Dampfclr~ckkurve~) sind namentlich bei niedrigeren Temperaturen 
weniger genau bekannt. Wenn man ein Gemisch von BaO und CaCO, 
erhitzt und durch Aufnahme von Erhitzungskurven die stattfindenden 
Reaktionen studiert, sieht man, da13 die Reaktion 

BaO + CaCO, = BaCO, + CaO + 20,14 Ca14) 
nicht bei der erwarteten Temperatur eintritt,, wo der CO,-Druck des 
CaCO, betriichtlich wird. Man erh5ilt vielmehr schon von etwa 240° 
ab einen auffallend gro5en Temperaturanstieg (vgl. Kurve 2 a), welcher 
zeigt, daB die Reaktion bei einer urn etwa 7000 niedrigeren Temperatnr 
nls die Dissosiationstemperatur mit groBer Geschwindigkeit verlauft. 

Es schien uns von groRem Interesse ZLI sein. diese Verhaltnisse 
niiher zu studieren, trotzdem man leider von einen genaueren quanti- 
tativen Verfolgen in solchen pulverformigen Systemen wohl absehen 
mul3. Doch lie6 sich qualitativ cinerseits das Vorhandensein der Re- 
aktionsprodukte durch das Auftreten ihrer charakt,erjstischen Disso- 

*) Nach dem deutschen Manuskript des Verfassers auf sprachliche Rich- 
tigkeit durchgesehen yon E. BREHPER, Frankfurt a. M. 

1) Unter Dissoziationstemperatur verstehen wir in Ubereinstimmung mit 
0. BRILL, 2. arwrg. Chem. 45 (1905), 283 jene Temperatur, wo der CO,-Druclr 
des Carbonates den Druck einer AtmosphLre erreioht. 

2, 2. anorg. zc. aUg. Chem. 98 (1916), 47. 
8 )  Vgl. FINKELSTEIN, Rer. 39 (Nos), 1585; POTT, Dissertation, Freibnrg 

4) Berechnet nach DE FORCRAND, C. r. 146 (19OS), 512. 
1905; ZAVRIEFF, C. r.  145 (1907), 428; u. a. m. 
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zi~tionil~nicbr ~inil aiiclrrerreits clcr pralitisch vollstiiiiciige Yerlauf der 
I)cet&tioiirm durcli (his A4usbltiben von Dissozjationsliiiiclieii cler Aus- 
gangsprodnkte nachweiscn. 

TTorliinfig wurd.clcn folgencl~ 1ioniLim.t ionen untcrwcht : 

1 !<I 0 + I!rgCIO, 
u;t 0 -1- ("lC0, 

7bO + SrCO, , 

SrO + ATgC02 
8r0 + ('aC'O, 

CCLO + I1IgC0, 

ErlGtzt man 5. R. Bi\O im CO,-Stroin, bo rrsieht man aus r1t.r Er- 
liitzung--lwxe l), (la6 die Healition 

el)enf'alls s c h n  in tleni c n  Bhntrri ticfen Il'eniPeratuirgebiete eintiitt, 
iLber, ~ i i e  aiis den Diusozi~tioiis~nicl~eii zu eraehen ist , crfolgt die 
13 d i t io i i  uiivolls~&ntl ig. 

Man konnte nun geneigt win, die von tins qrfuindenen Reaktionm 
' o  zu ~.rliliii en, d;tB die voii dem Carbonnt :ibdissoziiertt. Kohlens,iure 
iitit den anwcsenden basischeren Oxydcn rc.agierte. Niin siiid aber 
1)c.i so iiiedrigcii Temprratureii , wir die h e r  in >'rage koiniiicnden, 
dic C0,- DrucBe 11ur so grring , diiB vine dtwrtige C0,- Gaspliase 
niclit init in Hechnung gezogen ~verden h i in .  IXe Annehme, 
daB rinr (lurch Vcrunreinigungen cwntuell gebildete Scbmrlec, dica 
d i ~  C'arbonate kaldytisch zersetzen wnrde, fnllt ebenfallh wrg. Tl'ir 
htrbeii n;inilich (>cmidie ron 1 GaOfca.  2 (''LCO~, 1 BaO +ca. 2 SrCO, 
iind 1 SrO + ca. B CaCO, iii ga~dieh t grschlossriirn , mi t Therino- 
element niid Zu- und ~4l~lcitungsrohr fnr Tz versehelien Schmelz- 
iuliren crhitxt. 13'idiiend 11es Eihitzrns v ntde ISz ejngeleitet nnrl 
in Ca(OH), -1iming nufgenoninwii. Dabei honntcn iiicht cinnial 
Spui eii von COz nachgewiesen n erdeii. 

Es 1)lt.ibt also zur Erl~liumig cier E(2aLtion m r  ubrig anzunchmt~u, 
cIuB ein direliter Ubeigaiig von ,&stern ~'0,'' von Clem Caihoiia,t- xurn 
Osyd-Gii tcr stattfindet, wobei YaC'O, iind CaO gebildet merden. Die 
uiitere Grenze der hirrzu riotigen !l'empcr;~tur muB naturlich von drr 
PIatzn cehseltemperatur tler brtreffenden Gitter nbhkiigen, d. h. \-on 
cler Il'emprratur, \?TO die Git terkriifte durch die mchsende Beweging 
clcr Teilchcn geloclirrt M erden, au6erdeni aber anch von den Affinitiits- 
grolSen (lor zur Anwendung gelangeiiden Oryde. Es niuR also die Re- 
&tionstemperatur in eineni Gemische von z. 13. NaO + C'aCO, niedriger 
liegeii als iin Gemische 81 0 + CaCW,. Dir Platzwec~seltern~er~tiir 
far C:LCO, ist naturlich iii beidea Piillen diesrlbe, aber die starkere 

2 ,  DE PORLRA~D,  I. c. 

E t L O  f (('OJ = LK,iC'O,] $- ci3,44 Cu1.2) 

__- 
'1 HECI\7ALIA, 1. c'. 
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Bariumbsse verwsaclil sclion bei geringerer Bewegung einen Zerfall 
des C‘aC&-Gitters ak  iirt Sr0-Genkh, wo erst bri liiiheres Tern- 
l)emtur, cl. h. bei heftigcrer B e a q p g  , dic notwendige Resultante 
d c ~  heiden , die Gitterfestiglceit lockernden IG-iifte errcicht mird. 
In  der ern Hhnteii Reaktion entzieht das bssischere Baiiunioxyd 
dcni weniger basischen Calciumoxyd die Kohlensaure und zmar schon 
bci T-er1iBltnismiiBig niedrigen Temperatureli mit eiiier verbluffenden 
Geschwindigkeit, und \vie in Losungcln die schwer liislichsten Verbin- 
(lungen entstehen, so bilden sicli hier beim Erliitzen die bei hijhercii 
‘P~ iqe ra  tnren bes t 8 ndigcren Verbindungen. 

Herkiinft der Priiparate : 
Raryuinoxyd (Kalilbaum) , enthielt BnO 96,3S0/, 

Peroxydsauerstotf 0,20 ,, 
SiO, 1,29 ,, 

&is Diff. best. H,O 1,96 ., 
A1,0, 0.17 . . 

8trl)ntiiiiitoxyd (Iiahlbnum). enthielt 810 9i ,7P 
SiOp 0,00,, 

i11,OII 0,92 ,, 
als Diff. best. H,O 1,33 ., 

(Calciumoxyd, ganz rein.) 
Yon Strontium- und CalciiiriIc~irbonatrn wurdcn gftfdlte und 

sorgf,iltig getroclinete PriiparatP angewandt. Das gefiillte Magnesiuiii- 
carbonat rvurdo wiilirenil 3 Stunden in1 Her;iusofen bei 360’’ mhitzt 
nnd enthielt 32,340/,, MgO, was nach HRILL~)  cler Ycibindung 
6 XgO - 5 C‘O, init drr Dissoxiationsteniperatur 3800 eiitspricht . 

V r n  ZII zcigcn, daB die T’erunreinigungen der Oxyde lieinen 
EinfluB anf die Bealition haben, wds schon in Anbetmcht der ge- 
ringen Meiige sehr ~dirscheinlich ist, wurde ClaCO, zusammen mit 
Si02 und A1,0, erhitzt, ohne daC an den Erhitzungslrurwn irgend- 
welche UnregelmBBiglceiten zu beoheliten waren. Die RErhitzungs- 
larve von Ba(OH), + CaCO, zeigt den Il’asserabgabr:Lb~orptions- 
Iriiick des Hydroxyds. 

Die Rea ktionssubs tanzen wurclen iminer in nioleknh fen Mengen 
durcli gleichm8Biges Reiben innig miteinander veimischt. Als Heaktions- 
gefiiRe wurden HAinENwANaEnsChe Schmelzrobren benutzt, die in 
(kinem Tamniannofen2) erhitzt ~vurclen. Mit Hilfe eines Pt-PtRh- 
Thrrmoelemeiites wurde die Temperatur alle 10 S~lrnnden bwtjmmt 
nnd danacli die Kiirve gezeichnet. Die F,rhitzungsBurvcn cler reinen 

1) I. c. 
2 ,  In der Ausfuhiung Lon Gchr. RTIWFRAAT, aottingen. 



184 J. A. Hedvall u. J. Hetcberge: 

Substamen in den wichtigen T'ergleichsintervallen findet man bei 
HEDVALL.~) XTo nichts anderes angegeben, nurde das Erhitzen iin 
N,- Strom vorgenommen. 

B a O  + DIgCO, = BaCO, + MgO + 19 Cal. ') 
Die Dissoziation von MgCO, erfolgt stufenweise, wie aus den 

Untersucbungen von  BRILL^) und & D V A L ~  l) hervorgeht. Die end- 
giiltige Umwandlung in MgO findet bei 550° statt. Wenn PIgCO, 
zusammen mit BaO erhitzt wird, tritt wie aus Cler Kurve Nr. 1 er- 
siclitlich, schon bei ca. 230° ein sehr hiiftiger Temperaturanstieg auf, 
der seinen Grund in der obigen Reaktion bat. DaB BaCO, gebildet 
w i d ,  ergibt sich aus cler von charakteristischem Brodeln begleiteten 
C0,-Entwicklung bei weiterem Erlzitzeii, das gleichzeitig mit dem 
Schmelzen des BaCO, bei ca. 1360° eintritt. Wie zu erwarten, traten 
auf der zu einem urspriinglichen Gemisch von BaCO, + MgO gehorigen 
Kurw brine UnregelmaEBigkeiten auf. 

B a O  + CaCO, = BaCO, + B a O  3- 20,14 Cal .  
Dieses System wurde eingehend in der Einleitung behandelt. Wie 

&us der Kurve Nr. 2a hen-orgeht, beginnt die Reaktion bei ca. 240Q 
mit einem sehr kraftigen Temperaturanstieg. Nach dem Erhitzen 
bis 7000 wurde mit einer neuen Konvergenztemperatur weiter erhitzt 
(Kurve Nr. 2b). Das Ausblriben eines CaC0,-Knickes bei 918O zeigt 1 

tlaB praktisch vollstandige Urnwandlung in BaCO, stattgefunden hat, 
dessen Dissoziation au€ der Kurve sehr deutlich zu sehen ist. Aus 
der Erhitzungskurve eines Gemisches von 010 $- BaCO, jst keine 
Beaktion abzuleseii. 

B a O  + SrCO, = BaCO, + SrO + 6,14 Gal.,) 
Wie aus Kurve Nr. 3a und b ersichtlich, erlidt man bei ca. 2SOO 

entsprechend dem geringen Warmeeffekt cler Reahtion einen zwar deut- 
lich ausgepragten, aber doch schwachen Temperaturanstieg. Bei 
weiterem Erhitzen mit einer hoheren Konvergemtemperatur nimmt 
die Kwve wegen der Schutzschichten, die sich an der Oberflache der 
Korner in solchen pulverformigen Bystemen immer ausbilden, eineii 
eigenartigen 17erlauf. Bei etwa 11 000 werden anscheinend die Schutz- 

- - 

1) 1. c. 
2) Berechnet nach THOXSEX, Jozwn. p a L t .  Cltem. [2] 81 (lSYO), 44 und 

3) DE FORORAXD, I. c.; Technet man nnch THOMSEN, 1. c., und BERTHELOT, 
RERTHBLOT, Ann. chim. phys. ( 5 )  4 (1875), 165. 

Ann. chim. p l q s .  ( 5 )  4 (1875), 175, so erli&k man i- 7,4 Val. 
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schichten zerstort und die BaCO,-Bildung geht weiter. Durch die dabei 
frei werdende Warme steigt die Temperatur uber die Ofentemperatur, 
und da bei etwa 1300O durch beginnendes Schmelzen der Masse das 
BaCO, zerfallt, so sinlit die Temperatur wieder und zwar schnell. Auf 

Zeit in Sekunden 
Fig. 1. 

der zu einem Gemisch von BaCO, + SrO gehorigen Kurve treten 
lieine UnregelmZBiglieiten auf, doch liegt die DissoziatiomtemperaBur 
des mit SrO gemischten BaCO, bei 13100, was durch Schmelzpunkts- 
einiedrigung erliltirt wid .  
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SrO + lKgC0, = SrCO, + MgO + 11,5 
Zwisclieii CR. 2400 uiid 350" rrhiilt man auf tlrr Erl<tzungslcwvt~ 

Xr. 4a entsprechend der obigen Realition einm scliimchm Trmpcratur- 
mstieg. Bei dcr L)issoziationstemperatur des SrCO, - 1150" - CY- 
Eiiilt man ein schwaehes Wgrmrabsorptionsgel~iet (Iiun-e Kr. 4h), dns 
die Hildung von SrCO, ini Vcrlaufe der Realition beweist). Die An- 
firiigsteniperatnr fur die Bilclung ron SrCO, liegt liier in demselben 
Interval1 wie die fur die Bildniig MUR 8 r0  und C'O, bcstimnite. \Tip 
zii erwarteii, zeigt die Erhitzungskurvr eines tirspruiiglicheii Gemisclies 
'i on MgO -+ RrCO, krinr Unregt.lmiiOj$Iieitrn. 

SrO + CaCO, I: SrCO, + CaO + 9 Cal.3) 
TYie nus drr Iiurrc Xr. 5 hervorgeht, brginnt die Realction bei 

C A .  400" mit einem dciitlichen Teinprraturandeg his 520°, (1. i. 200 
itbcr die Iioiivergenztemperat~ir , auf welclie die Kurve nachhrr fhllt. 
IYeiteres Erhitzen mit liOhPrrr Iioii'irergenztemperat ur zeigt dic l h o -  
yiation tles gebildeten SrCO, an. Die Erliitz.~iiigsku~~-e cines (feinisclirs 
M O ,  + MgO weist licine linregeli~hOigrlleitcll : i d .  

CaQ + MgCO, = CaCO, + MgO + 2,5 Ca1.l) 
Der iiuBmt gcriiige TGiriiieeffrkt dirser Redition macht es wr- 

stiindlicli, '\v;truiii auf der Erhitzungsliiirve Nr. 6 n Bein cleutlicher 
l'cin1)erilti~~nstieg ZU sehcn ist. Aus kleiiien Uiiregelrngljiglieiten der 
1iun.e lianii inan ~idleiclit den SchluR ziehrn, daB die Rcaktion bei 
c~:. 3000 beginnt. DaB clic Rcaldion wirlilich so i-ci-lijuft, 1ii13t sich 
atis tlcm sehr deutlichm ljissoziationsliiii~li des gebildctcn CaCO, beim 
IMiitzen - Iiurva . G b - init einer hohcren l;oiit-ergenzt,en~ller~tur 
mehen. Aus cler Erlii tZtuigslit1r\rc eines Grrnischrs von MgO + CaCO, 
LiOt sich rntslwclicnd cler Ermrtung lieiiie Eealrtion herausl 

Zusammenfassung. 
Ordnet nian die belinadclten Osgde n:dl stcigeiider Basizit~il : 

SIgO, ChO, SrO, BaO, so zeigt es sich, daJ3 ein Oxycl clieser Reihe 
c'iiiein wniger basischon derselben R pihe beim Erhit Zen als pulver- 
ibrmigcs Grinisch das a l r  C'arboiiat gclJundciie CO, l~ei  ciner Triiiperatnr 



entzieht, die tief unter der Dissoziationstempemtur des Cabrhonates 
liegt, und daJ3 diese Reaktion Tvirklich in fester Phase ohne gasformiges 
Zwisehenprodukt vor sieh geht. Die Zusammenstellung der Anfangs- 
tempera.turen der Awtauscbrealctionen in folgender Tabelle zeigt, daB 

T = Anfangstamperatur; C = KaIorien pro Mol. 

280° 
240° 
2300' 

BaO 
T I C  

6,14 
20,14 
19 

dime mit s teigender Basizitat des freien Oxydes und mit fdlender Basi- 
sit& des a,n CO, gebundenen Oxydes sinken, ivahrend gleichaeitig der 
W;&meeffeld der R.eaktion steigt. 

&&Po, Chrnisehes Labwatoriuma der Tech&&m X&&, Mam1922. 

Bei der Redaktion eingegangen am 28. Miir2 1922. 




